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Variable resistance switch of a continuously-variable resistance pressure-dependent measurement sensor for triggering a
switching operation of an electrical evaluating circuit through a compressive loading, including an elastic layer being formed of

elastomeric material interspersed with electrically conductive particles and being deformable with increasing application of

force, and a conductive surface disposed opposite the elastic layer.
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@ Widerstandswertveranderllches Schaltorgan.

@ Eine mit elektrisch leitenden Partikeln durchsetzte

Schicht aus Elastomer-Substanz llegt fiachig einer elek-

trisch leltfahigen Flache gegenQber und wirkt mit dleser als

druckabhangig in seinem Widerstandswert veranderlicher

MeBfuhler, welcher Bestandteil einer elektrfschen Auswer-

teschaltung 1st.
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Widerstandswertveranderliches Schaltorgan

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein viderstandswert-

veranderliches Schaltorgan, welches durch Druckbelastung fiir

eine nachgeschaltete elektrische Schaltungsanordnung einen

Schaltvorgang auslost, unter Verwendung einer Elastomer-Sub-

stanz, in welcher Partikel aus leitendem Material eingebettet

sind.

Es 1st hinlanglich bekannt, Elastomere, z.B. Silikon-Kautschuk

,

mit Partikeln aus leitendem Material zu versehen, um diese Sub-

stanz fUr Schalterzwecke zu verwenden (DT-OS 20 45 385 und

DT-0S 22 61 683). Als elektrisch leitfahiges Material wird nor-

malerweise RuB oder ein Metallpulver verwendet. Der Vorteil die-

ser bekannten Anordnungen besteht darin, dafi damit besonders

funktionssichere konstruktive Gestaltungen und ein hohes Wider-

standsverhaltnis zwischen dem Ein- und dem Ausschaltezustand

zu erzielen 1st. Dartiber hinaus 1st es auch bekannt, derartige

mit elektrisch leitenden Partikeln durchsetzte Elastomer-Schich-

ten dazu zu verwenden, um Schaltelemente zu kontaktieren. Auch

in diesem Falle wird die Tatsache genutzt, daO durch die Elasti-

zitat der Elastomer-Sub stanz eine sichere Kontaktgabe erfolgt

und durch die entsprechende Anreicherung mit elektrisch leiten-

den Partikeln der Ubergangswiderstand einerseits im we sentlichen

gleich bleibt und andererseits mogliehst niedrig ist, Es ist

aber auch bekannt, dafl eine gewisse AbhSngigkeit von der ein-

wirkenden Be tat igungskraf t zum sich auswirkenden Widerstands-

wert dieser mit elektrisch leitenden Partikeln durchsetzten

Elastomer-Substanzen besteht (Markt und Technik Nr. 37 vom
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17. September 1979, Seite 8k). Die bekannten Kennllnien zeigen
einen Verlauf der Widerstands/Kraftbeziehung mit elnem im we-
sentlichen parallel zur Widerstandsachse verlaufenden Kurven-
zweig, welcher im Bereich oberhalb des Widerstandswertes 0 in
einen Kurvenzweig parallel zur Kraftachse relativ schnell um-
geleitet wird. Dieser Kurvenverlauf kommt dem bekannten Anwen-
dungszweck als im wesentlich binSres Schaltorgan entgegen.

Ausgehend von diesem Stand der Technik 1st es Aufgabe der Er-
findung, ein durch Druckeinwirkung in seinem ehm'schen Wider-
standswert veranderliches Meflorgan bereitzustellen, mit Hilfe
dessen es mbglich 1st, ohne hohen technischen Aufwand elektrisch
auswirkbare Kraftmessungen durchzufuhren.

Ein widerstandsverMnderliches Schaltorgan, das diesen Anforderun-
gen gerecht wird, ist erfindungsgemftB dadurch gekennzeichnet,
dafl eine elastisch bei ansteigender Krafteinwirkung verformbare
Schicht aus Elastomer-Substanz jnit gegenUber bekannten mit elek-
trisch leitenden Partikeln durchsetzten Elastomer-Schaltkontak-
ten geringer Durchsetzung von elektrisch leitfShigen Partikeln
einer leitfShigen PlSche gegenuber angeordnet 1st, und daO diese
Anordnung als druckabhSngig in seinem Widerstandswert stetig
verSnderlicher MeBfiihler einer elektrischen Auswertschaltung
zugeordnet ist.

Im Gegensatz zu bekannten Anordnungen, bei denen mit elektrisch
leitenden Partikeln durchsetzte Elastomer-Schaltkontakte zum
Durchfiihren mSglichst binSr digitaler SchaltvorgSnge genutzt
wird, wird bei der Anordnung gemSB der Erfindung die Elastomer-
Substanz modifiziert mit elektrisch leitenden Partikeln durch
setzt, so daB diese Anordnung bei ansteigender Krafteinwirkung
eine mbglichst direkt proportional zu dieser Krafteinwirkung
verlaufende Anderung des Widerstandswertes erfahrt. Damit kann
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diese Anordnung als elektrisch auswertbarer MeBfiihler fiir Kraft-

messungen nutzbar gemacht werden. Unter den Begriff Kraftmessun-

gen fallen auch Gewichtsbestimmungen. Die Verwendung von Elasto-

meren hat den bekannten Vorteil, daO Umweltelnf liisse unter den

normal auftretenden Bedingungen slch nicht nachteilig auf das

Verhalten der Substanz auswirken. Da sich Elastomer-Materialien

bekanntermaBen auch vorziiglich als Auflagen z.B, fiir Behalter

und GefaBe eignen, sind diese Auflagen bei deren Ausgestaltung

in erfindungsgemaBer Weise als GewichtsmeBfiihler einsetzbar.

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist das erfindungsgemSBe

widerstandswertveranderliche Schaltorgan dadurch gekennzeichnet

,

daB der der Druckbelastung ausgesetzte Bereich der mit den elek-

trisch leitenden Partikeln durchsetzten Schicht aus Elastomer-

Substanz mit einer Schicht aus reiner Elastomer-Substanz tiber-

zogen ist. Damit wird erreicht, daB die mit elektrisch leiten-

den Partikeln durchsetzte Schicht nach auBen elektrisch isolie-

rend abgeschirmt ist. Es bietet sich die MiSglichkeit an, die

beiden Elastomer-Schichten direkt miteinander zu vervulkanisie-

ren.

Nach einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist das wi-

derstandswertveranderliche Schaltorgan dadurch gekennzeichnet,

daB zwei mit elektrisch leitenden Partikeln durchsetzte Schich-

ten aus Elastomer-Substanz, an denen Jewells ein Anschluflkontakt

fest angeordnet ist, sich in einem flachigen Bereich gegeniiber-

stehen. Da der libergangswi derstand zwischen der mit leitenden

Partikeln durchsetzten Schicht aus Elastomer-Substanz bei Kraft-

einwirkung besonders verSnderlich ist, wirkt sich die zweiseiti-

ge Anordnung dieser Elastomer-Substanzen fiir Steuerzwecke beson-

ders gunstig aus.

Dieser Effekt wird noch verbesVert defdurfch, daB in einer diese
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Weiterbildung der Erfindung besonders ausstalenden Weise die
sich gegeniiberliegenden Flachen der mit elektrisch leitenden
Partikeln durchsetzten Schichten aus Elastomer-Substanz gegen-
einander verzahnt ausgestaltet sind.

N$ch einer anderen bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist

das widerstandswertverSnderliche Schaltorgan dadurch gekennzeich-
net, dafl eine mit elektrisch leitenden Partikeln durchsetzte
Schicht aus Elastomer-Substanz zwei flachig angeordneten Gegen-
kontakten gegeniiberliegt • Diese Anordnung weist zwei tlbergangs-

flachen auf , wodurch ebenfalls ein gtinstiges Kraft-Weg-Verhalten
erzielt wird. Dariiberhinaus ist diese Anordnung als flaches Bau-
teil technisch gut herstellbar.

Es ergibt sich in diesem Zusammenhang auch die Mbglichkeit, die

aufvulkanisierte Schicht aus reiner Elastomer-Substanz mit
einer ebenen Grundplatine aus elektrisch isolierendem Material
zu vervulkanisieren. Dabei werden die Anschlufikontakte mit ein-
vulkanisiert.

AusfUhrungsbeispiele nach den Merkmalen der Erfindung sind an-
hand der Zeichnung im folgenden naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht mit zwei Elastomer-

Schichten,

Fig.. 2 diese Anordnung in einer Draufsicht,

Fig, 3 eine weitere Anordnung mit einer Elastomer-
Schicht in einer geschnittenen Seitenansicht,

Fig # k eine Draufsicht auf diese Anordnung und

Fig. 5 ei«e Druckfiihleranordnung in einem Rohr-

verbindungsstiick.
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Gemafl den Piguren 1 und 2 sind zwei Schichten 1 aus mit elek-

trisch leitenden Partikeln durchsetzter Elastomer-Substanz an-

geordnet. Die elektrisch leitenden Partikel lt)estehen aus bei-

spielsweise RuB, Edel-Metall-Pulver Oder Kupfer-Pulver, Die

sich gegeniiberliegenden Flachen der Elastomer-Schichten 1 sind

gegeneinander verzahnt ausgebildet, sodafl eine groflere Flachen-

erstreckung erzielt wird. Die beiden Elastomer-Schichten 1 sind

mit Kupferkontaktanschliissen 2 versehen, welche die Verbindung

zur elektrischen Auswerteschaltung bilden. Auf die mit elektrisch

leitenden Partikeln durchsetzten Elastomer-Schichten 1 sind

Schichten 3 aus reinem Elastomer-Material aufvulkanisiert, urn

eine elektrische Isolation gegeniiber der Umgebung zu erzeugen.

GemaB dem Ausfiihrungsbeispiel nach den Figuren 3 und 4 1st eine

kupferkaschierte Leiterplatte k aus elektrisch isolierendem Ma-

terial als TrSgerplatte angeordnet, auf der durch bekannte Xtz-

verfahren Kontaktanschlusse 5 ausgebildet sind* Den beiden Kon-

taktanschlussen 5 gegeniiber liegt eine Schicht 6 mit einer mit

elektrisch leitenden Partikeln durchsetzten Elastomer-Substanz

Mit dieser 1st eine weitere, daruberliegende Schicht 7 aus rei-

ner Elastomer-Substanz vervulkanisiert, welche im Bereich ihrer

Rander auf die Schaltungsplatte k und die darauf angeordneten

Kontakte 5 aufvulkanisiert ist. In der Mitte der Schaltungsplat-

te 4 ist eine Offnung 8 vorgesehen, welche zum Druckausgleich

dient.

Die Figur 5 zeigt in einer teilweise geschnittenen Seitenansicht

ein Rohrverbindungsstuck 9, in denen ein ahnlich der AusfUhrungs-

form gemSB den Figuren 3 und k ausgestaltetes Druck/Widerstands-

wandlerelement eingefiigt ist. Die AnschluBkontakte 10 sind radial

herausgefiihrt

.
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Patentanspruche

1. Widerstandswertveranderliches Schaltorgan, welches durch

Druckbelastung fiir eine nachgeschaltete elektrisehe Schal-

tungsanordnung einen Schaltvorgang ausltist, unter Verwendung

einer Elastomer-Substanz, in welcher Partikeln aus leitendem

Material eingel>ettet sind, dadurch gekenn-
zeichnet , daB eine elastisch bei ansteigender

Krafteinwirkung verformbare Schicht (i, 6) aus Elastomer-

Substanz mit gegeniiber bekannten mit elektrisch leitenden

Partikeln durchsetzten Elastomer-Schaltkontakten geringer

Durchsetzung von elektriscb leitfahigen Partikeln einer leit-

fahigen Flachen gegeniiber angeordnet ist, und daB diese An-

ordnung als druckabhSngig in seinem Widerstandsvert stetig

veranderlicher MeBfiihler einer elektrischen Auswerteschaltung

angeordnet ist

•

2. Widerstandswertveranderliches Schaltorgan nacb Anspruch i,

dadurch gekennzeichnet, daB der der Druckbelastung ausge-

setzte Bereich der mit elastisch leitenden Partikeln durch-

setzten Schicht (l, 6) aus Elastomer-Substanz mit einer

Schicht (3, 7) aus reiner Elastomer-Substanz uberzogen ist.

3. Widerstandswertveranderliches Schaltorgan nach einem der An-

spriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , daB zwei mit elek-

trisch leitenden Partikeln durchsetzte Schichten (l) aus

Elastomer-Substanz, an denen jeweils ein AnschluBkontakt (2)

lest angeordnet ist, sich in einem flachigen Bereich gegen-

uberstehen.

k. Widerstandswertveranderliches Schaltorgan nach Anspruch 3*

dadurch gekennzeichnet, daB die sich gegeniiberliegenden

Flachen der mit elektrisch leitenden Partikeln durchsetzte
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Schichten (l) aus Elastomer-Substanz gegeneinander verzahnt

ausgebi ldet sind

.

5. Widerstandswertveranderliches Schaltorgan nach einem der

Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , dafl eine mit

elektrisch leitenden Partikeln durchsetzte Schicht (6) aus

Elastomer-Substanz zweiflachig angeordneten Gegenkontakten

(5) gegeniiberliegt.

6. Widerstandswertver&nderliches Schaltorgan nach Anspruch 2

und Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht (7)

aus reiner Elastomer-Suhstanz mit einer ebenen Grundplatte

(k) aus elektrisch isolierendem Material vervulkanisiert

ist #
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